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2. Die Awfrechterhaltumg der negativen 
Zrdladung, &as Grundproblem der luftelektrischem 
li'orvchzcng. (Bernerb tcngen. xur g Zeich betic elten 

Arbeit des Hrn. R. Seetiger I); 
von E. Schwe4dler.  

Inhal ts i ibers icht:  1. Einleitung. 2. E b e r t s  Theorie. 3. Die 
Hypobhese negativer Korpuskularetrahlung und ihre experimentelle Prii- 
fung. 4. Korpusknlarstrahlung und Ionisierung der Atmosphare. 5. Ver- 
einfachtes Schema der Typen moglicher Theorien. 6. Experimentelle 
Wege eur Kliirung des Problemes. 

1. Einleitung. 

I n  der genannten Arbeit geht See l iger  davon aus, dab 
das Grundproblem der luftelektrischen Forschung , die Er- 
klarung des ,,Gegenstromes", d. i. des Vorganges, durch den 
die negative Ladung der Erde und damit das elektrische Feld 
der Atmosphare trotz des Bestehens des die felderzeugenden 
Ladungen ausgleichenden Leitungsstromes aufrecht erhalten 
wird, bisher ungelost ist, ja da6 den bis jetzt vorliegenden 
Lijsungsversuchen derartige Bedenken gegeniiberstehen, da6 
vielleicht sogar prinzipiell neue, derzeit noch unbekannte 
Naturvorgange als Ursachen heranzuziehen wiiren. Urn sich 
in seiner Kritik nicht auf die zufallig von verschiedenen 
Autoren bisher vertretenen Hypothesen beschranken zu miissen, 
stellt S e  e l ige r  ein wesentlich von geometrischen Gesichts- 
punkten ausgehendes Schema der uberhaupt denkbar.cn l'heorien 
Lauf und gelangt so zunachst zu 21 mijglichen ,,einfachen" 
Theorien, zu denen noch 8 ,,Kombinations%heorien hinzu- 
kommen. Die Diskussion der physikalischen Zuliissigkeit, d. i. 
Vereinbarkeit mit bereits empirisch festgestellten Tatsachen, 
fuhrt ihn dann zum Ergebnis, da6 von den 21 einfachen 
Theorien bloS noch drci in Betracht kommen: n h l i c h  die in 

- 

1) R. S e e l i g e r ,  Ann. d. Phys. G1. S. 464 1920. 
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seinem Schema mit I 3 p  (oder fiir gewisse Gebiete mit I1 3 p )  
bezeichnete, die i m  wesentlichen der E b ertschen Theorie eines 
Konvektionsstromes positiver Elektrizitat infilge aufsteigender 
Luftbewegung entspricht, sowie die beiden Formen I1 13 p n  
and I1 13 nn,  die eine Zufuhr negativer Ladungen zur Erde 
an ausgezeichneten Stellen (in den Polargebieten) durch negative 
Korpuskularstrahlen annehmen und d m i t  entweder eine Zu- 
fuhr positiver Ladung durch positive Korpnskularstrahlen zu 
den hechaten Schichten der Atmosphare oder eine Elektxonen- 
abgabe dieser Schichten nach aul3en verbunden denken. Alle 
anderen Formen werden abgelehnt, speziell die Korpuskular- 
strahlentheorien der Type I und zwar diese hauptsachlich auf 
Grund der negativen Ergebnisse von Verauchen, die ichl) ZUP 
Priifiing dieser Hypothese angestellt hatte. Analoge Versnche 
im Polargebiete wiiren nach Seeliger ein ,,experimenturn 
crucis" dafiir, ob eine der beiden Formen I1 1 3 p n  oder 
I1 13 nn tataachlich die Lasung des Problemes bringt. 

erscheint mir nun 
sehr zweckmlBig, da sie wirklich alle denkbaren Formen theo- 
retischer Erklarungsversnche umfa6t und iibersichtlich ordnet ; 
in saohlicher Beziehung, insbesondere beziiglich der Unter- 
scheidnng von schon jetzt abzulehnenden und von derzeit noch 
zuliissigen Theorien miichte ich aber im folgenden einen teil- 
weise abweichenden Standpunkt vertreten. 

Die form ale Gruppierung 8 e e 1 i g e r 

2. Eber te  Thaorie. 
Beziiglich dieser Theorie gibt Seeliger zu, daI3 das Pro- 

dukt e u  aus raumlicher Ladungsdichte p und vertikaler Ge- 
schwindigkeit u nach aufwkts in hiiherm Luftschichten nn- 
mliglich den Wert annehmen konne, der zur Deckung des 
normalen vertikalen Leitungsstromes (etwa 7 *lo-' stat. Einh. 
pro qcm) notwendig wiire. Fiir die tieferen Lnftschichten hglt 
er aber einen zwingenden Gegenbeweis als noch nicht erbracht 
nnd bezeichnet speziell Gegengrunde allgemeiner Natur , die 
Swam angefiihrt hatte, als nicht bindend. 

Nun lassen sich aber die quantitativen Verhdtnisse beim 
vertikalen Konvektionsatrom vie1 schiirfer' fassen, als ee bisher 

1) E; v. Sehweidler ,  Wien. Bar. 127. 5. b15. 1918. 
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geschehen ist, wenn man eine von W. S c h mid t l) eingefuhrte 
GrCBe, den sogenannten ,,Austausch" darauf anwendet. 

Bezeichnet namlich s die in der Masseneinheit Luft ent- 
haltene Yenge irgendeines Quantums (materielle Beimengunng, 
Energie, elelrtrische Ladung, BewegungsgroBe usw.), dns an 
der Luft haftet und mit ihr sich bewegt, d s / d  z den Differential- 
quotienten nach der aufwarts gerichteten z-Koordinate, dann 
la6t sich nach Schmid t  die Dichte C3 des aufwarts gerichteten 
Konvektionsstromos darstellen durch: 

- d s 
11% 

- A - ,  

worin A eine nur von der Luftbewegung abhangige Gro8e von 
der Dimension [rn 1-' t--'] ist, die als , , B u s ~ ~ u s c ~ "  bezeichnet 
wird. Aus verschiedenen meteorologischen Daten (z. B. der 
vertikalen Verteilung der Windgeschwindigkeit oder der Tempe- 
ratur) leitet S c h m i d t  ab, daS in den uns zuglnglichen 
Atmospharenschichten der numerische Wert von A zwischen 
etwa 50 und 100 g cm-' sec-l liegt und nur in unmittelbarer 
Bodennahe (etwa bis 10 m) auf die Gr86enordnung 1 sinkt. 
In  guter nbereinstimmung damit stehen die Ergebnisse uber 
die vertikale Verteilung radioaktiver Zerfallsprodukte in der 
Atmosphare nach den Berechnungen von Schmid t  und H e s s . ~ )  

Fuhrt man statt s. des Gehaltes der Mhseneinheit, die 
Raumdichte g ein, so tritt an Stelle von A der Zahlenwert 800 A. 
Fur den E b e r t schen Konvektionsstrorn erhalt man darnus 
folgendes numerische Resultat - bei absichtlich giinstigen 
Snnahmen: 

I n  der Schichte von z = 0 bis z = 1,5.106 cm kann die 
mittlere Raumdichte der positiven Ladung auf Grund von 
Ballonbeobachtungen des Potentialgefalles rund = 1,3. 
stat, Einh./cm3 gesetzt ~ e r d e n . ~ )  Wird zunachst lineares Dichten- 
gefalle angenommen und g, in der Hohe z = 1,5 km gegen 
!lo vernachl&ssigt, so wird p,, = 2!, und d e  = - 1,7. 

d n 
.___- .. 

1) W. Schmidt ,  Wien.Ber. 126.6.757.1917; vgl. such W.Schmidt 

2) a. a. 0. 
3) Vgl. E. v. Schweid le r  und K. W. F. Kohlrausch, Handbnch 

und F. V. Hess,  Phys:Ztscbr. 19. S.109. 1918. 

der Elektr. von L. G r s e t z ,  111. Band. S. 253. 
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mit dem oberen Grenzwerte A = 100 berechnet sich daraus 
G = 1,4.10-9 stat. Einh.'/cma 

Bei Annahme Ttichtlinearen Dichtegefalles wird das Resultat 
nur ungunstiger, da bei gegebenem der Differentialquotient 
d p I dz notwendig in dem einen Hohenbereich erniedrigt 
werden mu6, wenn er im andern erhoht eingesetzt wird. 

Selbst in der untersten 11/, km hohen Luftschichte ist 
also der E b e r  tsche Strom (5 1,4 * l0-q klein gegen den 
Leitungsstrom (rund 7.10-7; noch aei t  groBer wird die Ab- 
weichung fur die haheren Schichten. Demit scheidet die 
Ebertsche Theorie fiir alle Hbhen, die gr66er als nur wenige 
hundert Meter sind, ganzlich aus. 

3. Die Hypothese negativer Korpuskularetr&hlung und ihre 
experimentelle Priifung. 

Wie schon erwahnt, lehnt See l iger  derartige Hypothesen 
fiir unsere Breiten ab wegen der negativen Ergebnisse meiner 
Versuche. Deren Prinzip ist das folgende: ein Luftkondensator 
besteht aus einer massiven Innenbelegung, die isoliert und 
mit einern Elektrometer verbunden ist, und einer diinnen AuSen- 
belegung, die auf konstantes Potential & E geladen wircl. 
uber den Sattigungsstrom & is, der infolge dieses elektrischen 
Feldes und der natiirlichen Ionisierung im Luftzwischenraum 
zur Innenelektrode die&, lagert sich der hypothetisclie Korpus- 
kulnrstrom - y, entsprechend dem in der Innenelektrode ab- 
sorbierten Betrage der Strahlung. Meinen experimentellen Be- 
fund, der fur y keinen die Beobachtungsfehler iibersteigenden 
Wert lieferte, mochte ich nicht fur so bindend halten, als dies 
See l iger  annimmt; das Nichtvorhandensein einer negativen 
I(orpusku1arstrahlung konnte ich nur mit zwei Einschrankungen 
folgern , namlich: 1.  die hypothetische Strahlung besitzt einen 
~assenabsorptionskoeffizienten y/o, der entweder so groS ist, 
da6 die diinne AuSenbeleguug , bzw. Fensterglas und gleich- 
artige Hindernisse die Strahlung bis zur Unmerklichkeit ab- 
schwachen, oder so klein ist (p/c~ < 3.1WJ cm2/g), dab der ab- 
sorbierte Betrag unmerklich bleibt ; 2. es wird vorausgesetzt, 
(la6 clie negative Aufladung der Innenbelegung durch die ab- 
sorbierte Strahlung nicht etwa zufallig kompensiert wird durch 
eine an ihr erregte sekundire Elektronenemissioa. Die experi- 

.41iuJcn der Phpsik. IV Folge. ti3 41) 
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mentelle Begriindung dieser Voraussetzung (durch einige Ver- 
suchsreihen mit verschieden dicker ‘Innenbelegung) ist wohl 
kaum ausreichend fur ein abschlie6endes Urteil. 

Dementsprechend erscheint mir das Resultat vom rein 
experimentellen Standpunkt aus als noch kein endgiiltiges ; 
Wiederholung der Versuche mit verbesserter Anordnung (siehe 
weiteres hieriiber i n  Abschnitt 6) ware abzuwarten. Ebenso 
wtirde mir daher auch bei negativem Ausfall ahnlicher Ver- 
suche in Polargebieten dies noch nicht als ein gegen die von 
Seeliger vorlaufig zugelassenen Theorien der Typen I1 13pn  
und I1 13 nn entscheidendes ,,experimenturn cruciscg gelten. 

4. Korpuskularstrahlung und Ionisierung der Atrnosphiire. 

Wahrend mir nach den vorstehenden Ausfdhrungen das 
unmittelbare Persuchsergebnis nicht geniigend beweiskraftig fiir 
das Nichtvorhandensein einer negativen Eorpuskularstrahlung 
in mittleren Breiten zu sein scheint, finde ich in den Konse- 
quenzen, zu denen diese Hypothese in bezug auf die Ionisierung 
der AtmosphHre fiihrt, eine uniiberwindliche Schwierigkeit, die 
weder in  niederen noch in hohen Breiten die Existenz einer 
solchen Strahlung als moglich erscheinen laB t. 

Zur Deckung des normalen Leitungsstromes miiBten 
nilmlich rund 1500 Elektronen pro qcm und sec eine horizon- 
tale Flache in Bodennahe durchsetzen und es erhebt sich die 
Frage, ob ein so starker Korpuskularstrom ohne sehr grope 
Ionisiernng der Luft denkbar ist. In der friiher erwiihnten 
Arbeit’) habe ich diese Bedenken bereits erwahnt und dazu 
angewandt, den Bereich, innerhalb dessen die Massenabsorption 
der hypothetischen Strahlung noch liegen kiinnte, noch weiter 
einzuschriinken als auf Grund der experimentellen Ergebnisse. 
Ich kann aber heute die dort ausgefiihrten fjberlegungen in 
dieser Form nicht mehr aufrecht erhalten, da ich zugeben 
md3, mich der von Lenardz) beanstandeten Unklarheit in der 
Fassung des Absorptionsbegriffes ebenfalls schuldig gemacht 
zu haben. Mit der auf Grund der Darstellung Lenards  ge- 

1) E. v. Schweidler,  a. a. O., Abschn. 4. 
2) P. Lenerd, Quantitativee fiber Kathodenstrahlen oller Ge- 

achwindikeiten, Heidelberg 1918. 
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klhirteren Auffassung komme icli aber zu keinem besser bc- 
friedigenden Ergebnis. 

Bezeichnet man mit L. s r d ' )  clurch s die Zahl der voii 
einem bewegten Elektron auf (1. LPngeneinheit seiner Bahn 
in Luft normaler Dichte erzeugten' . wenpaare (,,summarisdie 
differentia Le Sehundarstrahlung" bei Lel,ard),  so ist aof Grund 
mehrerer iibereinstimmender Versuchsergebnisse l) fur schnellc 
@.Strahlen s etwa von der GroBenordnung 50 cm-l. Trenrit 
man s in zwei Bestandteile: S' (peine differentiale Sekundar- 
str-ahlungSL) und s" (Tertiiirstrahlung), so ist nach Lenard2)  mit 
groBer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, da6 bei Anniiherung 
an volle Lichtgeschwindigkeit die GroBe s' (bzw. der ,,sekundar- 
strahlende Querschnitt" einer Luftmolekel) auf den Wert Null 
abnimmt, dagegen die mittlere Geschwindigkeit der Sekundar- 
strahlen und damit die Tertiarstrahlung derart anwachst, daB 
die CitroBe s einem Grenzwert von etwa 40 cm-l) zustrebt. Wah- 
rend man also fur die Absorption einen beliebig kleinen Wert 
erhiilt durch die Annahme einer der L G hinreichend nahc- 
kommenden Strahlgeschwindigkeit 7 ,  laBt sich auf Grund dcr 

0,36 km 
2925 I ,  

1112 ,, 

l-lO-' 3,6.1O7V. 15.10-a cmP/g 
1--10-2 1,1.103 ,, 3,4.10-9 ,, 
l--lO-e 3,6*10" ,, 4,8.10-' ., 

1) P. L e n a r d ,  a. a. O., Tsf. VII. 
2) Ebenda, S. 145. 173. 181. 
3) Len a r d  vermeidet absichtlich alle Extrapolationen auf Grund 

empirischer Formeln oder theoretischer Vorauasetzungen. Will man 
aber notgedrungen m diesem Auskunftsmittel fur hypothetische Strahlen 
einen bisher unbekannten Geechwindigkeitshereiches greifen, so bietet 
die Tatsache einen Anhaltspunkt, da6 bei den schnellsten beobachteteit 
Straiden (von etwa 0,8-0,99 L ff) das Produkt FJ!m Q,, (wobei P die 
Voltgeschwindigkeit und Qn der absorbierende Quersehnitt in Einheiten 
des gaskinetischen Querschnittes ist) leidlich konatant hleibt, etma mit 
dem Werte 130. Daraus berechnet sich folgende Tabelle, die eineii 
il'berblick gibt ubcr die Eigenschaften, welche eine von au6en ein- 
dringende oder von hohen Atmospharenschichten ausgehende Strahlung 
besitzen multe, damit sie die Erdatmosphare ohne zu groBe Schwiichung untl 
dss magnetische Erdfeld ohne zu groBe Ablenkung durchdringeu konnte. 

120000 r - c ' m  
380000 ,, 
1 ,2*10~  ., 

8 . B  Halbier. dicke in Geschwin- ' Massenabs. u/q Luft n. Dichte digkeit geschw. ! 

l-IO-' 
1-10-8 

63 ,, ' 3,8*1Oa ,. ' 360 ., 1,2*107 ., 
I 1 , 1 *  10' ,, 8,5-10-' ,, 

3,6.108 ,, 1 l , f ~ * l O - ~  ,, 
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L en  ardschen Auffassung bei der Ionisisrungsfahiy keit eine 
yeyebelie untere Grenze nicht iiberschrezten. 

Ebensowenig fiihrt eine rein theoretische Betrachtung zu 
einem gihstigeren Resultat. Bei hinreichender Anniiherung 
der Strahlgeschwindigkeit an die Lichtgeschwindigkeit wird 
zwar in bekannter Weise die Masse und die kinetische Energie 
des bewegten Teilchens unendlich gro6; der beim Passieren 
eines ruhenden Elektrons auf dieses ubertragene Energiebetrag 
bleibt aber endlich, wenn man den von J. J. Tbomson') auf- 
gestellten und von C. G. Darwina)  und N B o b s )  weiter be- 
niitzten Ansatz beibehiilt. Bezeichnen namlich e und e' die 
Ladungen eines bewegten und eines ruhenden Teilchens, m und 
m' ihre Massen, v die Geschwindigkeit und p den 
ruhenden Teilchens von der ungestorten Bahn, 80 

die ubertragene Energie: 

Absiand des 
ist hiernach 

Die Beriicksichtigung der Deformation des elektrischen Feldes 
einer schnell bewegten Ladung b d e r t  hieran nichts. Von 
diesem Standpunkte aus wurde also - im Gegensatx zur Auf- 
fassung L e n a r d s  - nicht einmal die primare Ionisierung 
(wine differentiale Sekundarstrahlung Len  a r d  8) sich andern, 
Venn die Geschwindigkeit der L G  sehr nahe kommt. 

Ich mochte die Aufmerksamkeit der Theoretiker auf dem 
Gebiete der Elektronik auf diesen Punkt lenken und sie bitten, 
sich zu der Frage zu auBern: 

Sind die Vorgange der Energieubertragung bei der Durch- 
querung eines Atomes durch auSerst schnelle Elktronen wirk- 
lich bereits theoretisch sichergestellt oder ist es doch denkbar, 
da6 bei Berucksichtigung anderer (z. B. magnetischer) Krafte 
neben den elektrostatischen oder allenfalls bei der Annahme 
rines diskreten Feldes eines Elektrons (Einzelkraftlinien im 
Sinne Lena rds )  der mittlere Betrag der an dss Atom uber- 

1) J. J. T h o m s o n ,  Phil. Mag. (6) 23. 8. 449. 1912. 
2) C. G. Darwin, Phil. Mag. (6) 23. S. 901. 1912. 
3) N. Bohr, Phil. Mag. (6) 26. S. 10. 1915. 
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tragenen Energie verschwindet, wenn die Geschwindigkeit des 
durchquerenden Elektrons die Lichtgeschwindigkeit erreicht? 

Bleibt das oben dargestellte theoretische Ergebnis aufreclrt 
erhalten, dann fuhrt jede Korpuskulartheorie des Gegenstromes 
(auch solche, die positive Strahlcn aufwiirts annehmen) zur 
Konsequenz, daB an den Stellen, wo dio Strahlung die boden- 
when Luftschichten durchsetzt , eine Ionisierungsstarke von 
mindestens 60000 Ionenpaaren pro om3 sec herrschen muS, 
gegeniiber dem Werte 1-2, der auf Grund direkter Beobach- 
tungen (teilweise auch in Polargebieten!) fur die Wirkung einer 
sehr durchdringenden Strnhlung verfigbar bleibt. 

5. Vereinfachtea Schema der Typen moglichor Theorien. 

Auf Grund der Ausfuhrungen in den vorhergelienden Ab- 
schnitten ist gegeniiber den Anschauungen See l iger  s die Aus- 
sicht der theoretischen Erkllirung noch verschlechtert, da aucll 
die wenigen von ihm als derzeit noch zullssig bezeichneten 
Theorien ausscheiden und somit eigentlich gar keine Erklarungs- 
moglichkeit tibrig bleibt. Da nun bei See l ige r s  mehr geo- 
metrischem Einteilungsprinzip die Ablehnung einer bestimmteri 
!J!ype bisweilen nur eine physikalisch spezialisierte Form be- 
trifft und daher in ihrer allgemeinen Gultigkeit zweifelhaft 
bleiben konnte , sol1 fur einen vodaufiyen fjberblick uber 
logisch utid physikalisch zulassige Theorien ein vereinfachtes 
Schema aufgestellt werdon. 

Die Hauptgruppen, die See l ige r  als I und I1 unterscheidet 
(,,dreieckige" und ,,viereckige" Stromschleife) und die ich seiner- 
zeit als Unterabteilungen A und B (,,an Ort" uud ,,an entfernter 
Stelle") eingefuhrt hatte, sollen nicht getrcnnt werden ; wir 
wollen einfach fragen nach der Natur des Qegenstromes an 
den Stellen, wo er eben wirklich vorhanden ist, also uns auf 
Gruppe I (bzw. A) beschranken. Ebenso werde die feinerc 
Unterscheidung See l igers  in die Typen 11, 12,  I 3  - j e  nach 
der Lage des Gebietes P, von dem aus die Stromlinien des 
Gegenstromes zur Atmosphke A und zum Erdboden E ver- 
laufen, vorliufig zuriickgestellt. Nur  das Vorzeichen der Triiger 
auf der Strecke P E  werde zur Teilung in Hauptgruppen ver- 
wendet, die dann wie bei See l iger  durch p und n bezeichnet 
werdeu. Daneben werde aber die physikaiischa Natur dea Vor- 
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Trie bkraft 
Ladung der Triiger 

positiv I negativ 
~- 

Bei a) ist natiirlich u p  und a n  gleichzeitig erfiillt; bei c) 
ist wegen der gegebenen Richtung nur c n mbglich, bei e) wegen 
des empirisch festgestellten positiven Vorzeichens der Raum- 
ladung nur e p .  

Von bereits bekannten Theorien entspricht ( a p  + a 71) der 
Hypothese, da6 der gestiirte Leitungsstrom in Gebieten nega- 
tiven Potentialgefalles den normalen kompensiere; b n den ver- 
schiedenen Formen der Korpuskularstrahlthwrien (Simpson, 
Swann, Schweidler, Seeliger); unter c n  wgre die Ger- 
d i e nsche Theorie des negativen Niederschlages einzureihen und 
uuter e p die Ebertsche Theorie. 

Eine Diskussion der physikalischen Zulissigkeit der im 
Schema angefuhrten Typen - ohne Beschriinkung auf die 
bisher von verschiedenen Autoren wirklich vertretenen - fUhrt 
d a m  zu folgendem Ergebnis: 

Gegen ( a p  + a7t) spricht die Statistik tiber Hhufigkeit und 
GrbBe umgekehrt gerichteten Erdfeldes [Simpson')] an allen 
luftelektrischen Stationen, mit liingeren Beobachtungsreihen; 

1) G. C. Simpeon, Met. Zeitechr. 30. S. 235. 1913; vgl. auch E. 
Y. Schweidler, Enzykl. d. math. Wiss. VI1. 9. S. 260. 
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ilnmerhin ware eine genauere und ausgedehntere Statistik der 
,,Stiirungen*' mitnschenswert. 

Gegen bp und b n  sprechen vorlaufig vor allem die theo- 
retischen Bedenken, die in Abschnitt 4 ausfuhrlich behandelt 
sind. Fur alle Theorien der Typen c ?& und d n  kann folgende 
Bedingungsgleichung abgeleitet werden: 

Ks bexeichne N die in der Volumeinheit enthaltene Ladung 
(gemessen in Elementarquanten) der negativen Trilger des Gegen- 
stromes, P ihre mittlere Vertikalgeschwindigkeit abwiirts, n, 
und ng die Zahlen der positiven und negativen Ionen und 8 
ihre mittlere wahre Geschwindigkeit im Erdfeld; dann mu6 
einerseits N V = (nl + 71J B sein, da letztere Gro6e den verti- 
kalen Leitungsstrom darstellt ; andererseits mu& da erfahrungs- 
gemaB die Raumdichte der Ladung in der Atmosphare positiv 
ist, die Ungleichung fi< (n, - na) gelten. 

V >  8 ,  
d. h. die Sinkgeschwindigkeit der Trager muS gro6 gegen die 
absolute Geschwindigkeit der Luftionen sein, 'die bei einer Be- 

und einem Feld von durch- cms weglichkeit von rund 1 8ec 

schnittlich 100 V/m von der GrOBenordnung 1 ?!!- ist. 
Dieser Bedingung geniigt z. B. die Gerdiensche Theorie 

mit fallenden Regentropfen als Tragern - die aber bekannt- 
lich durch den empirischen Nachweis des Uberwiegens positiver 
Regenladungen widerlegt wurde - alle eventuell denkbaren 
Theorien, die durch seine Schwere sich senkenden oder durch 
Ytrahlungsdruck getriebenen kosmischen Stsub oder durch 
Ionenadsorption negativ geladenen tellurischen Staub als Triiger 
annehmen sollten, werden aber durch diese Bedingung un- 
haltbar. Bei der Type dp, der bisher keine klar formulierte 
Annahme entspricht, ltl6t sich allgemein kaum etwas dafur 
oder dagegen aussagen. Fur  e p  gelten allgemein (auch wenn 
man andere Trilger als die gewiihnlichen Luftionen voraus- 
setzen wollte) die in Abachnitt 2 ausfahrlich entwickelten 
Gegengrunde. 

Daraus folgt 

sec 

6. Experimentelle Wege zur Kliirung dea Problemes. 
Auf Grund der vorstehenden Darlegungen kann ich die 

Anschauung S e e l i g e r s  nicht teilen, da6 ein angebbrsres, ver- 
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hiiltnismaBig einfaches ,,experimenturn crucis" die Entscheidung 
bringen soll, vielmehr erscheinen mir noch zahlreiche, vorliiufig 
mehr oder minder tastende Versuche und Beobachtungen notig, 
nm der Losung allmiihlich niiher zu kommen. Als solche 
kommen die im folgenden genannten in Betracht. 

Zunachst ware, wie schon erwahnt, zur Priifung der Theo- 
rien vom Typus a eine genauere Statistik iiber GrBBe und 
Haufigkeit des gestarten Leitungsatromes wichtig. Die vielfach 
noch ubliche Beschrankung luftelektrischer Messungen auf 
,,st8rungsfreie" Tage entspricht nicht mehr den Bedurfnissen 
der Forschung bei den gegenwartig im Vordergrund stehenden 
Problemen. 

Fur  Type b waren Versuche zum Nachweis einer sehr 
durchdringenden KorpuskularstrahluDg mit verbesserter Ver- 
suchsanordnung fortzusetzen, besonders auch - wie S e  e l iger  
hervorhebt - in Polargegenden oder wenigstens hohen Breiten. 
Als Verbesserungen wiiren zu nennen: erhShte Ladungsempfind- 
lichkeit des Elektrometers, gropere Alasse der Innenbelegung, 
Versuche mit Kondensatoren, deren Hohlraum mit stark ver- 
dunnter Luft erfullt ist, damit der durch die natiirliche Ioni- 
sation bedingte Leitungsstrom herabgesetzt wird; vielleicht 
ware dann auch das von mir') als ,,Methode des Endpoten- 
tiales" bezeichnete Verfahren aussichtsreich , bei dem dio 
auSere Belegung dauernd geerdet bleibt und unmittelbar die 
Aufladung der Ionenbelegung gemessen wird. 

AuSer solchen Versuchen mit dem ,, Absorptionskonden- 
rator" wie man kurz sagen konnte, sind aber noch andere 
experimentelle Wege zum Nachweis einer Korpuskularstrahlung 
denkbar. Nehmen wir z. B. mit Swann an, dab die Luft selbst 
eine sehr harte p-Strahlung aussendet (sei es eine primare in- 
folge einer spezifischen Radioaktivitat, sei es eine sekundare, 
durch einfallende kosmische y-S trahlen erregte), so ergibt sich 
die Konsequenz : der lufterfiillte Hohlraum eines GefaBes ver- 
l ied negative Ladung in Form der ausgesandten Elektronen, 
welche die Gefiibwand durchsetzen, und nimmt daher eine 
positive Raumladung an bis zu einem Betrage, bei den1 das 

1) E. v. Schweidlcr,  Wion. Ber. 127. S. 515. 1918. 
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erzeugte radiale Feld einen zur Wand gerichteten positiven 
Ionenstrom erzeugt , der den Korpuskularstrom gerade kom- 
pensiert. 1st eine etwa drahtf6rmige Innenelektrode vorhanden, 
so wird bei plotzlicher Einschaltung eines starken Feldes 
zwischen ihr und der geerdeten Hiille eine Entionisierung des 
Gasinhaltes stnttfinden und zwar wird wegen der positiven 
Raumladung die an der Innenelektrode abgeschiedene Elek- 
trizitatsmenge gro8er sein, wenn jene Kathode ist, kleiner, wenn 
sie Anode ist, also Qn > QK . Analog ware der Sattigungs- 
strom bei dauernd angelegter Spannuug verschieden, namlich 
ie = i + y, i..1 = - i ,  wenn i den der gewiihnlichen Ionisierung 
entsprechenden Strom, y den Korpuskularstrom nach auSen 
hezeichnet. 

In der Tat erwahut A. Clockell), da8 nach seinen Be- 
obachtungen an W ulfschen y-Strahlelektrometern in der Regel 
in- > iA sei; aualog hatte ich3 bei Messungen, die zu anderen 
Zwecken (Untersuchung der Wiedervereinigung von Ionen) er- 
folgten, ein Uberwiegen von QK gefunden. Derzeit noch un- 
veroffentlichte Messungen von Dauerstromen unter variierten 
Versuchsbedingungen gaben ofters iK > t A ,  bisweilen aber auch 
das entgegengesetzte Hesultat. fjbrigens glauhe ich, wie dem- 
niichst an anderer Stelle gezeigt werden soll, daS diese Effekte 
keineswegs im hier besprochenen Sinne zu deuten sind, son- 
dern als Afiymmetrie der Ionenleitung; ich wollte aber auf die 
prinzipielle Miiglichkeit aufmerlrsam machen, das Vorhanden- 
sein dieser Iior1)uskularstrahlung auf andercm Wege als zuerst 
besprochen festzustellen. 

Endlich kamen noch Anordnungen in Betracht, die durcfi 
StoBionisierung verstiirkte Wirkung cler hypothetischen Strablen 
untersuchen, speziell solche, wie sie V. F. Hess und 11. W. 
Lawsons)  zur Zahlung der ,,natiirlichen StoBe" angewandt 
haben. 

Erganzend zu solchen direkten Versuchen zum Nnchweis 
einer Korpuskularstrahlung waren Messungen der Ionisierungs- 

1) A. G o c k e l ,  Neue Deukschr. d. Schweiz. Naturf. Ges. b4. Abt. 1. 

2) E. v. S c h w e i d l e r ,  Wien. Ber. 127. S 953. 1818. 
31 V. F. Hess  11. B. W. Lamsou,  Wieu. Rer. 128. S. 295. 191ti. 

1917 (speziell s. 57). 



138 E, Schueidler. Die Aufrechterhaltttng d. negativ. Erdladung usw. 

starke anzustellen, insbesondere in Polargebieten und in groSer 
Hohe, da die ,,Hesssche Strahlung" voraussichtlich in enger 
Beziehung zu den gesuchten Strahlen steht, falls diese uber- 
haupt existieren. Die Bedeutung rein theortischer Ergebnisse 
uber die Ionisierungsfahigkeit sehr schneller Korpuskular- 
strablen fir unser Problem wurde bereits im Abschnitt 4 aus- 
fiihrlich erortert. 

Um die Ablehnung der Gerdienschen sowie der E b e r t -  
schen Theorie bindend zu machen, bleiben natiirlich weitere 
Festatellungen uber die Niederschlagselektrizitat sowie iiber die 
Raumladung der Atmosphare und iiber die GriiSe des ,,Bus- 
tausches" von Bedeutung. 

Ohne Rucksicht auf bestimmte Typen der Theorien wiiren 
noch wichtig Untersuchungen iiber die Abhunyiykeit des verti- 
Kalen Aeitstroms von der Hohe, woriiber bisher nur verhaltnis- 
maI3ig durftiges Material vorliegt, sowie uber Erdstrome, die 
ja den Ausgleich zwischen den vom Gegenstrom getroffenen 
und nicht getroffenen Gebieten herstellen; dabei ware auf die 
GroSe und Richtnng des konstanten Teiles das Hauptgewicht 
zu legen, wiihrend bisher im Zusammenhang mit erdmagne- 
tiwhen Untersuchungen mehr die Lnderungen im Vordergrunde 
standen. 

Das experimentelle Programm ist somit ein recht reich- 
haltiges und wiire am besten von einer berufenen Organisation 
(z. B. den kartellierten Akademien) auszugestalten und durch- 
zufiihren. 

Innsbruck,  Physikal. Inst. der Univ., im Mai 1920. 

(Eingegangen 5. Juni 1920.) 




